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scheint danach wenig aussichtsvoll. Ohne Dia- Professor Le B lanc ,  ebenso den Herren Dr. 
phragma ist die Ausbeute zu  klein; mit Dia- B r o d e  und Dr. J u s t ,  meinen besten Dank 
phragma ist die Spannung zu gross und die ffir ihr freundliches Interesse und ihre Hilfe aus- 
Apparatur zu kompliziert. zusprechen. 

Mit Herrn Ket tembei l  wilnsche ich, Herrn (Eingegangen : 17. Juni.) 

DIE DARSTELLUNG VON METALLISCHEM NATRIUM 

HYDROXYD UND NATRIUMKARBONAT. 
DURCH ELEKTROLYSE EINER GESCHMOLZENEN MISCHUNG VON NATRIUM- 

Nach Versuchen von C. F. Carrier jun. mitgeteilt von M. Le Blunc. 
(Mitteilung aus dem Institut fur physikalische Chemie utid Elektrochemie der Techn. Hochschule zu Karlsruhe.) 

n Band g der Monographieen uber fahren ffir notwendig halt, eine Ansicht, die 
angewandte Elektrochemie, betitelt: auch mit meinen Erfahrungen ilbereinstimmt 1). 
,,Die Elektrometallurgie der Alkali- Denn die an der Kathode aufsteigenden Natrium- 
metalle , beschreibt der Autor, kugelchen werden beim Fehlen eincs derartigen 
H. B e c k e r ,  ein von ihm selbst Diaphragmas leicht durch den heftig wallenden 

stammendes, verhaltnismassig neues Verfahren Elektrolyten an die Anode gefuhrt und dort 
zur Darstellung von Alkalimetallen I ) ,  das in zerstort. Ein Nachteil ist mit der Anwendung 

dieses Netzes nicht verbunden, der dadurch ver- 
ursachte Potentialabfall ist praktisch gleich Null. 

Fig. 142. Fig. 143. 

Frankreich in den Usines de Riouperoux (Is&-e) 
zur Anwendung gekommen ist. Der eingehend 
geschilderte Apparat (Fig. 142) unterscheidet 
sich, wie ohne weiteres ersichtlich, nicht erheb- 
lich von dem bei dem Castner-Prozess gebrauch- 
lichen (Fig. 143). Der Sammelbehalter D hat 
eine etwas andere Form wie bei Cas tner .  Er 
dient gleichzeitig als Hilfskathode und kann auch, 
ebenso wie der untere doppelwandige Mantel h, 
gekfihlt werden; diese Vorsichtsmaassregeln 
waren hier wohl aus dern Grunde notwendig, 
weil, wie wir bald sehen werden, die Tempe- 
ratur des Elektrolyten fiber 200° haher liegt. 
Auffallend ist das Fehlen eines feinmaschigen 
Drahtnetzes, das bei C a s t n e r  Kathode und 
Anode scheidet und das dieser bei seinem Ver- 

I )  D. R.-P. Nr. 1049jj vom at. I. 1899. U. s. P. 
Nr. 663719. 

In Bezug auf das Verfahren selbst wird S. 56 
erwahnt, dass die ,,Natriumdarstellung mittels 
eines Elektrolyten aus Aetznatron mit Zusatz 
von kohlensaurem Natron oder anderen Salzen" , 
unter Patentschutz gestellt ist. Liest man nun 
daraufhin das angezogene U. S. P. Nr. 663719 
durch, so findet man zu seiner Ueberraschung, 
dass davon kein Wort in der Patentschrift steht, 
sondern nur die Apparatur geschiltzt ist! 

Der Vorteil des neuen Elektrolyten gegen- 
Ober reinem Aetznatron sol1 in seiner Billigkeit 
bestehen ; uber die genaue Zusammensetzung 
dieses Elektrolyten, einer Mischung von Aetz- 
natron und kohlensaurem Natron, werden leider 
keine genauen Angaben gemacht, es wird nur 
gesagt , dass die Temperatur zwischen Anode 

I) Siehe auch Fischer ,  diere Zeitschrift 7, 350 
(w4. 
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und Kathode etwa 5500 betragt und hier der 
Elektrolyt, im Gegensatz zu den anderen Ab- 
teilungen des Apparates, sehr flussig ist. Die 
Stromausbeute kann man aus der Angabe, dass 
ein fUr 5000 Amp. konstruierter Apparat in 
24 Stunden im Minimum 40 kg Metal1 produziert, 
berechnen. Sie stellt sich danach auf knapp 
40 also ahnlich wic beim Castner-Prozess. 

Wenn man sich die bei der Elektrolyse eines 
derartigen Gemisches eintretenden Reaktionen 
naher uberlegt, so wird man stutzig. Der Zusatz 
von kohlensaurem Natron zu Aetznatron kann 
doch nur dann einen Zweck haben, wenn ersteres 
sich an der Elektrolyse in der Weise beteiligt, 
dass sich CO, an der Anode in die Atmo-  
s p h a r e  entwickel t .  Und weiterhin ist zu 
schliessen , dass Aetznatron und kohlensaures 
Natron in dem Verhaltnis an der Elektrolyse 
teilnehmen, in dem sie in dem Elektrolyten ge- 
mischt sind, denn nach den Angaben des Autors 
wird diese Mischung ja verarbeitet, d.  h. doch 
dauernd in die Elektrolysiergefgsse nachgefullt. 
WUrde sie sich in einem anderen Verhaltnis 
zersetzen oder wiirde gar der eine Teil uber- 
haupt nicht zersetzt werden, so ware offenbar 
die ganze Berechnung auf falschen Grundlagen 
aufgebaut. 

Nach den Untersuchungen von L e  Blanc  
und Brode  l)  kann bei der Elektrolyse von 
reinem Aetznatron ohne Diaphragma hochstens 
eine Stromausbeute von 50 O/o erzielt werden, 
da die Halfte des an der Kathode ausgeschiedenen 
Natrium mit dem an der Anode gebildeten Wasser 
sich unter Wasserstoffentwicklung zu Aetznatron 
umsetzt. Bei der Elektrolyse von reiner Natrium- 
karbonatschmelze wiirde, abgesehenvon den durch 
die hohe Temperatur verursachten Schwierig- 
keiten, a priori eine Ausbeute von IOO als 
moglich erscheinen, und man konnte bei der 
Elektrolyse einer geschmolzenen Mischung dieser 
beiden Salze eine zwischen 50 und I O O O / ~  liegende 
Ausbeute erwarten, was nach der vorher er- 
wahnten Angabe des Erfinders jedoch nicht der 
Fall ist. Unter Zugrundelegung dieser geringen 
Ausbeute kommt man fast zu dem Glauben, 
dass sich das Karbonat kaum an der Zer- 
setzung beteiligt. 

Von einem anderen Gesichtspunkt ausgehend, 
kommt man zu demselben Schluss. Nach neuen 
Bestimmungen von L e be a u 2) betragt der Disso- 
ciationsdruck des Natriumkarbonats bei 700 0 
I m m  Hg, bei 7300 1 , 5 m m  Hg, bei 8800 10 mm 
Hg. Da nun der Partialdruck der CO, in der 
Luft etwa 0,2 mm betragt, so kann man daraus 
schliessen, dass bei Temperaturen bis 550 0 

Natriuinkarbonat praktisch iiberhaupt noch nicht 
beim Erhitzen in (wasserdampffreier) Luft Natrium- 

I) Diese Zeitschrift 8, 717 (rpa). 
2) Conipt. rend. 137, 1255 (1903). 

oxyd abspaltet, dagegen umgekehrt letzteres in 
Karbonat ubergeht. Fur die Bildung des Aetz- 
natrons kommt allerdings noch der Wasserdampf 
ins Spiel: Na2C03 + H.0 G 2 No OH+ CO,, 
doch liegt auch hier, soweit bekannt (siehe 
Dammer)  unter gewohnlichen Verhaltnissen bei 
550 0 das Gleichgewicht lteineswegs derart, dass 
erhebliche Mengen von NaOH in der Schmelze 
existenzfahig sind. Um so uberraschender wirkt 
der Gedanke, dass bei der Elektrolyse von 
Schmelzen aus Aetznatron und Karbonat sich 
Kohlensaure entwickeln soll. Es ist dies nur 
moglich, wenn die Bildungsgeschwindigkeit von 
CO, grosser ist als die Absorptionsgeschwindig- 
keit durch die Schmelze. 

Angesichts dieser Unklarheit schien es 
wiinschenswert, einige aufklarende Versuche an- 
zustellen, deren AusfiihrungHerrC.F.Carrierjun. 
Ubernahm. 

Ausgehend von reinem Aetznatron wurden, 
durch wachsenden Zusatz von Karbonat, 
Schmelzen von verschiedenem Mischungsver- 
haltnis hergestellt und elektrolysiert. Die 
Schmelzen zeigen das Verhalten von Losungen 
zweier Korper, die keine Mischkristalle bilden ; 
sie haben zwei Schmelzpunktskurven, die sich 
im eutektischen Punkt (etwa bei 2550) schneiden. 
Im vorliegenden Falle handelte es sich nun nicht 
urn die Festlegung dieser Kurven, d. h. des 
jeweiligen Beginns der Ausscheidung der einen 
Komponente, sondern es wurde stets, ausgehend 
von einer bestimmten Schmelze, die Abkahlung 
so weit getrieben, dass die Schmelze durch 
massenhafte Ausscheidung der einen Koniponente 
zahfliissig geworden war. Die Temperatur dieses 
Punktes , der selbstverstandlich unscharf ist, 
wurde notiert, und bei ihr und etwas hoher 
liegenden sodann jeweils elektrolysiert und die 
Anodengase auf COz untersucht. 

Der Apparat bestand aus einem eisernen 
Schnielzgefass von ungefahr 1 5  cm Breite und 
10 cm Tiefe. Die Elektroden waren aus I cm 
starkem Nickeldraht verfertigt und tauchten 3 bis 
4 cm in die Schnielze. Die Anode befand sich 
isoliert in einer eisernen Glocke, die etwa 3 bis 
4 cm tief in die Schmelze gesteckt und mit . 
einem Gasableitungsrohr versehen war, welches 
zur Bestimmung der CO, mit einer mit Baryt- 
wasser gefiillten Waschflasche in Verbindung 
stand. Die Stromdichte betrug etwa 0,66 Amp. 
pro Quadratcentimeter. Die erhaltenen Resultate 
zeigt Tabelle I .  

Die einzelnen Schmelzen wurden durch suc- 
cesiven Zusatz von Karbonat hergestellt. Jeder 
einzelne Versuch dauerte niindestens 15 Minuten ; 
insgesamt betrug die Elektrolysendauer aber 
6 Stunden. Kohlensaure konnte in dem Anoden- 
gase niemals nachgewiesen werden. Bemerkens- 
wert ist noch, dass man auch bei ziemlich hohen 
Temperaturen noch erhebliche Mengen Natrium 

79 
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60,o 
62,5 

66,6 
64,7 

Tabe l l e  I .  stgrkung des Karbonatgehaltes ergab kein anderes 

-~ 

580 - 30 
620 - 30 
630 - 30 
630 473 30 

- - 
LmP 

4 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

- - 
Bemerkungen 

Keine Co,. Kein Nu tiber 2 8 0 O  
,1 1, ,8285' 
,1 , I  1, I ,  , I  2 8 0 O  
, I  1 ,  ,, 1, I ,  2 9 0  

,, I ,  !I 1, , I  3450 
I,  I ,  I t  1,  I ,  3800 

,, I ,  9, I I  9 1  310' 
I ,  I ,  I >  I ,  I I  325' 

I, I ,  , I  $ 8  I I  430' 
remperaturgrenze sehr unscharf 
'vu gewonnen bis 4800 

- 
- 

aber sehr wenig. 
Ueberhaupt keine CO,, 

Resultat. 
- 

T a b e l l e  3. 

Bemerkungen 
~ 

Wenig Nn. Keine CO, 
Weniger ,, , I  , I  

Kein ,, $1  , I  

,, I ,  , I  , I  

Die letzte Mischung war bei 6000 noch teil- 
weise flUssig, doch loste sich jetzt, bezw. brannte 
das Natrium ebenso schnell ab wie es entstand, 
so dass es aus dieser Schmelze bei Luftzutritt 
nicht mehr zu gewinnen war. Nach I Stunde 
wurde diese Versuchsserie abeebrochen. 

bekommt, wenn man nur die Temperatur der Die Entwicklung von CO, rn die Atmosphare 
Schmelze so niedrig halt, dass ihre Zahflussigkeit kann man offenbar erleichtern, wenn man einen 
for die Elektrolyse noch nicht zu gross geworden kraftigen C0,- freien Luftstrom (vermittelst eines 
ist, in Uebereinstimmung mit den Angaben von Eisenrohres) durch die Schrnelze leitet. Wir 
Cas  t n e r  ilber die Elektrolyse von reinem Aetz- stellten deswegen einen derartigen Versuch an; 

ilber das Nahere gibt Fig. 144 Auf- 
schluss. A ist ein Wasserstrahl- 

(-1 (+I 

Fig. 144. 

natron. Schliesslich nehmen aber die Ausbeuten 
doch ab. 

Da Becker  angibt, dass er bei Temperaturen 
von etwa 550 0 arbeitet, so haben wir noch eine 
zweite Reihe von Versuchen mit frisch bereiteten, 
hochprozentigen Gemischen an Karbonat und 
mit noch hdherer Stromdichte, 1,5 Amp. pro 
Quadratcentimeter, angestellt. 

T a b e l l e  2. 

Bemerkungen 

Insgesamt wurde 3 Stunden lang elektro- 
lysiert. 

Eine weitere Erhdhung der Stromdichte auf 
2,s Amp. pro I qcm 1) bei gleichzeitiger Ver- 

I) Beim Castner- Prozess wird die Anodenstromdichte 
auf r,6 Amp. pro I qcrn angegeben (Elektroch. Ind. 1, 15). 

geblase; B enthalt konzentrierte 
H,SO,; C Natronkalk; D ist das 
Elektrolysiergefbs ; E dient zum 
Absitzenlassen von Teilchen, die 
aus der Schrnelze herausgerissen 
wurden; F enthalt Barytwasser. 
Als Elektrolyt wurde eine durch 
mehrstthdiges vorheriges Erhitzen 
der einzelnen Bestandteile auf hohe 
Ternperaturen vom Uberschussigen 
Wasser befreite Schmelze benutzt. 
Tabelle 4 zeigt die Resultate. 

E.FC. 

T a b e l l e  4. 

Bemerkungen 
____ _ _ ~ ~  

Keine CO,. Festes Salz am 

Nach im ganzen 2 Stunden und 40 Minuten 
langer Elektrolysendauer waren nur geringe 
Mengen von BaC03  in der Waschflasche F 
entstanden: o,z8 g ,  es wiirde dies einer Strom- 
ausbeute von etwa 0,13 O/,, entsprechen, wenn 
nicht, was wahrscheinlicher ist , diese kleine 
Menge Kohlensaure der ungenagenden Reinigung 
der Luft oder dem Mitreissen von Staub aus 
der Schmelze zuzuschreiben ist. 

Bei den in Tabelle I und 2 angefahrten 
Versuchen liegt, wenn man die hohe Elektroden- 
spannung in Betracht zieht, die Moglichkeit vor, 
dass doppelte Elektrolyse stattgefunden hat, d. h. 
dass die eiserne Anodenglocke, bezw. das eiserne 
Schrnelzgefass mitunter als Mittelleiter diente, 
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38,8 
38,8 
5217 
5%7 

und den Anodengasen aus diesem Grunde 
Wasserstoff beigemischt war. Selbst in diesem 
Falle warden aber auch diese Versuche beweis- 
kraftig bleiben, denn es ist nicht einzusehen, 
wie durch eine etwaige doppelte Elektrolyse 
den Anodengasen die Kohlensaure vollig ent- 
zogen werden konnte. Uebrigens diirfte bei 
Temperaturen von 4000 und dariiber eine der- 
artige doppelte Elektrolyse sich im allgemeinen 
durch Explosionen leicht zu erkennen geben, 
wie uns ein nicht angegebener Versuch, bei dem 
wir sie vermuteten, belehrte. 

Trotzdem stellten wir noch eine Versuchs- 
reihe an ,  bei der wir die doppelte Elektrolyse 
dadurch unmdglich machten, dass wir den 
grdssten in die Schmelze reichenden Teil des 
undurchlassigen Anodenmantels durch ein eng- 
maschiges Drahtnetz ersetzten; auch maassen 
wir hierbei das Volumen der Anodengase und 
verglichen es mit dem, einem Knallgasvoltameter 
entstammenden Gasvoluni, das in den gleichen 
Stromkreis eingeschaltet war. Die Stromdichte 
war etwa 0,5 Amp. pro Quadratcentimeter. 
Tabelle 5 zeigt die Resultate. 

T a b e l l e  5 .  

300 0 10 4' 490 155 9 s ~  
325 497 993 4'30" 480 154 96,3 
500 394 lot3 4' 495 65 3914 
500 334 1 0 9  4' 485 67 4116 

sich in einem Toncylinder , dessen, oberer Teil 
bis zur Linie 66' durch Asphaltlack gasdicht 
gemacht worden war. Alles andere ist ohne 
weiteres aus der Figur zu ersehen. 

I .  Im Anodenraum IOO ccm 2 n. Na2C03. 
Temperatur go bis 9 7  0. Stromstarke 10 Amp. 
Der Beginn der Trilbung in der Waschflasche 
trat nach 2,5 Minuten ein. 

Diese Zeit erscheint auf den ersten Blick 
etwas lang; doch muss man sich erinnern, dass 
nach K u s t e r  und Gr i i t e r s  1) reine Karbonat- 
losung noch unter dem Partialdruck der atmo- 
spharischen Kohlensaure Rikarbonat bildet. 

2. Im Anodenraum 95 ccm 2 n. Na2C03 + 5 ccm 2 n. NaOH. Stromstarke 9,3 Amp. 
Temperatur go bis 960. Erste Triibung nach 
4,5 Minuten. 

3. Im Anodenraum go ccm 2 n. Na2C03 + 10 ccm 2 n. NaOH. Stromstarke 9,2 Amp. 

Temperatur go bis 950. Erste Triibung nach 
6,5 Minuten. 

Wie man sieht, verzdgert also ein Zusatz 
von 5 ccm 2 n. NaOH das Erscheinen der 
Triibung um rund 2 Minuten. In 5 ccm 2 n. 
Na OH sind nun 0,4 g Na OH enthalten. Diese 
bedurfen zu ihrer Neutralisation so vie1 CO,, als 
durch 9 6 5  Amp-sek entwickelt wird. 'I'atsachlich 
sind bei obigen Versuchen in 2 Minuten 1116, 
bezw. I 104 Amp-sek hindurchgeschickt worden, 
was einer Neutralisation von 0,46 g Na OH ent- 
sprechen wiirde, so dass die erste Triibung also 
erst nach Verbrauch der gesamten inde r  Anoden- 
ldsung enthaltenen Aetznatronmenge auftrat. 

Z u s  am m e n  f as s un g. 
Es ist nicht gelungen, durch Elektrolyse eines 

Gemisches von Aetznatron und Natriumkarbonat, 
das bis zu 66 Oi0 Karbonat enthielt, zwischen 
2600 und 6300 bei Stromdichten bis 2,5 Amp. 

I) B. B. 36, 748 (1903). 
79' 
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pro I qcm, CO, zu erhalten. Daraus mossen wir wgsserigen, iitznatronhaltigen Karbonatl~sungen 
schliessen, dass das Verfahren von Becker  in kann bei Temperaturen von etwa 900 und 
der vom Autor angegebenen Weise nicht durch- 0,6 Amp. pro I qcm Stromdichte keine CO, 
fiihrbar ist, und dass es nichts anders als ein durch Elektrolyse erhalten werden, ehe nicht die 
verschlechtertes Castner-Verfahren darstellt, bei gesamte Aetznatronmenge neutralisiert ist. 
dem nur Aetznatron zersetzt wird. Auch aus (Eingegangen: 15. Juli.) 

XI. H aup tv er s ammlun g 
der Deutschen Bunsen-Gesellschaft fur angewandte 

physikalische Chemie 

Vo r t r a g e. 
vom 12. bis 14. Mai zu Bonn. 

(Fortsetzung von S. 547.) 
Dri t t e  S i t z u n g  am S o n n a b e n d ,  den  14. Mail vormi t tags .  

Zweiter Vorsitzender, Prof. Dr. v a n ' t  Hoff-  taten, wir kdnnen keine Themata, die fiir heute 
Berlin: Meine Herren! Ich schlage dann in erster Morgen vorgesehen sind, auf heute Nachmittag 
Linie vor, dass wir uns fiber die Zeitverteilung verschieben. Ich glaube, es wird gehen, wenn 
einigen. Besonders mit Riicksicht darauf, was wir fiir jeden Vortrag - wir haben sechs - 
uns iiber den mdglichen hohen Besuch fiir heute 20 Minuten zur Verfilgung stellcn und dann 
Nachmittag mitgeteilt wurde, kdnnen wir unser Sind die Herren 
Programm nicht so abandern, wie wir es gestern 

10 Minuten fur die Diskussion. 
damit einverstanden? (Wird bejaht.) 

Herr Geheimer Hofrat Prof. Dr. Ostwald-Leipzig: 
UBER DIE GRUNDLAGEN DER STOCHIOMETRIE. 

Meine Herren! Ich glaube, es wird Sie 
vielleicht interessieren, bevor ich meinen eigen t- 
lichen Vortrag halte, ein paar Worte aus einem 
Briefe zu hbren, den ich soeben von Leipzig 
nachgeschickt bekommen habe. Er riihrt von 
Sir Wi l l iam Ramsay  her, und die betreffende 
Stelle lautet: ,,So mochte ich nicht versaumen, 
mein Bedauern auszusprechen, dass, wie meine 
Frau Ihnen gesagt hat, es mir ganz unmaglich 
sein wird, den Kongress in Bonn mitzumachen. 
Es ware fur mich eine faktische Erholung ge- 
wesen, aber das Schicksal zwingt mich, hier zu 
bleiben. Bitte, griissen sie unsere beiderseitigen 
Freunde von mir und sagen Sie ihnen, wie sehr 
ich es bedauere, dass ich nicht dic Versamm- 
lung mitmachen kann." 

Das hat Sir Wil l iam Ramsay  geschrieben, 
bevor ihn die telegraphische Nachricht von 
unserem gestrigen Beschluss erreicht hat. 

Und nun gestatten Sie mir, Ihnen das 
Thema des zu haltenden Vortrages zu nennen, 
das, durch Zufalligkeiten veranlasst, Ihnen bis- 
her noch nicht zur Kenntnis gebracht worden 
ist. Ich habe die Absicht, Ihnen einige neue 
Anwendungen der P h a s e n l e  h r e  vorzutragen, 
oder neue Entwickelungen auf phasentheo- 
retischeni Gebiete. 

Sie haben ja gestern bereits gehdrt, wie 
gross die Rolle ist, die der von Wi l l a rd  
Gibbs geschaffene uncl von Bakhuis  Rooze -  

boom mit so grossem Erfolge und mit so 
unermudlichem Eifer angewandtc Begriff der 
Phasen gewonnen hat. Bei dieser Entwickelung 
hat man sich indessen msglichst genau an die 
Form gehalten, welche ihm sein Schdpfer in 
den wenigen Zeilen, in denen er sich mit dem 
Phasengesetz beschaftigt, gegeben hat. 

Durch padagogische Fragen veranlasst - 
manchem von Ihnen wird das kleine Buch be- 
kannt sein, das ich im vorigen Sommer unter 
dem Titel ,,Schule der Chemie" habe drucken 
lassen - und durch einen gewissen Rest von 
Unruhe in meinem Lehrergewissen, nach welchem 
die Darstellung, wie ich sie dort versucht habe, 
mir doch nicht ganz so klipp und klar erschien, 
wie ich sie haben mdchte, habe ich mich dann 
bemiiht, diese chemischen Grundbegriffe noch 
weiter von allen Seiten zu untersuchen und zu 
klaren, und bin zu dern Resultat gekommen, 
dass in der Tat iiber das Phasengesetz selbst 
noch Arbeit zu tun ist. 

Das Phasengesetz lautet in seiner Ublichen 
Form: Die Summe der Freiheiten und der 
Phasen ist gleich der Anzahl der Bestandteile 
plus 2, oder 

F+ P= B+ 2. 
In diesem Gesetz kommen also zwei Be- 

griffe vor, der Begriff der P h a s e  und der des 
Bes t and te i l e s ,  und zwar werden beide Begriffe 
annghernd gleichwertig behandelt , sie stehen 




